Dominik Ofner neuer Sänger der Schürzenjäger
oder im Tal ist es bald nicht mehr so still
Im Mai 2020 veröffentlichten Alf Jun und Alfred Eberharter Senior das Lied ‚Das Tal ist so still jetzt‘.
Damit ist es jetzt vorbei. Im Tal erklingt wieder Musik. Aufbruch in neue Zeiten ist angesagt und
vorne an der Bühnenkante stellt sich ein neuer Schürzenjäger vor!
Mit dem Steirer Dominik ‚Ofi‘ Ofner kommt ein neuer Sänger in die Band und macht das Sextett
wieder komplett. Und dass die Wahl auf den kernigen, bodenständigen Ofi – wie er innerhalb der
Band und von Fans genannt wird – gefallen ist, hat sich als Volltreffer erwiesen.
Dominik ‚Ofi‘ Ofner ist seit mehr als zehn Jahren musikalisch höchst aktiv. Bei der ORF-Show ‚Die
große Chance‘ stand er erstmals vor großem Publikum und schaffte es bis ins dritte Halbfinale. Erstes
Album. Erste Konzerte, Tourneen … Ofi und Band waren oft als Vorband beim Open Air in Finkenberg
engagiert. ‚Da ist mir aufgefallen, der Ofi kann richtig viel. Von Gaudi bis Tiefgang hat der alles drauf‘,
erinnert sich Alf Junior und ergänzt: ‚Damals habe ich mir bereits gedacht: Der ist ein volksnaher,
bodenständiger Typ, der würde gut zu uns passen‘. Als es darum ging, den Platz hinter dem Mikro
neu zu besetzen, rief Alf bei Ofi an. ‚Am nächsten Tag war er schon bei uns im Tal‘, schmunzelt der
Bandleader.
Alfred Senior schwärmt: ‚Man muss die Schürzenjäger ‚begreifen‘ und das hat er. Ofis starker Wille
weiterzukommen und das Musikantische zeigen, er hat das Schürzenjäger-Gen‘. ‚Das und noch viel
mehr hat dazu geführt, dass wir uns gemeinsam entschlossen haben, Ofi als neues Mitglied der
Schürzenjäger zu begrüßen‘, sagt Alf Junior.
2022 geht es wieder richtig los. Gastspiele in den USA sind geplant und auch das Open Air in
Finkenberg soll es wieder geben. Neue Songs. Neues Album. Man darf gespannt sein. Wie gesagt:
Einmal Schürzenjäger, immer Schürzenjäger.
Schürzenjäger:
 Alfred Eberharter sen. (Ziehharmonika (Ziacha), Bass und Chorgesang)
 Alfred Eberharter jun. (Schlagzeug, Bass, Percussion, Keyboard und Chorgesang)
 Dominik Ofner, (Leadgesang, Ziehharmonika (Ziacha) und Akustikgitarre)
 Christof von Haniel (Keyboard, Chorgesang)
 Andreas Marberger (Bass und Chorgesang)
 Dennis Tschoeke (E-Gitarre)
Alle aktuellen Informationen finden Sie unter
www.schuerzenjaeger.com und unter www.handwerker-promotion.de
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